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Berechnet. 

Quecksilber 83,68 S3,72 
Sauerstoff 6,60 6,60 
Ammoniak 4,lO 472 

Der berecbneten Zusammensetzung, die, wie man sieht, 
s&r gut mit der beobachteten iibereinstiinrnt , liegt zum 
Grunde die Formel: 

die, iD der Aimalme, dafs der Slickstoff a h  Amid in 
die Verbindung eingehe, sich auch SO schreiben lakt: 

2HgO+HgN, €I,+3H, 0, 
wodurch die Anordniing der Elenrente der fiir das wcifse 
Priicipitat angenommenen analog wird ). 

Wasser 5,62 4,9a 

3 H ~ O + N ,  H, -HH, 0, 

UU. Beitrag zur na”heren Kenntnys der Zusam- 
mensetz ung des wrgsen Q ueck.ril~erpracI;p;tats 
und einiger anderen analogen Quecksilber- 
verbindungen; von C. U I i g  r en .  

(K. Yctensk. Acad. Handling. fiir 1836.) 

Ein e 
albus 

neuerlich von K a n e mit fifeercurius pruec&’ialru 
- I  

oder sogenanntem Qiiecksilberoxydsaliniak ange- 
stellte Untersuchung, welche zum Zweck balte, die Zu- 
sainmensetzung dieses K6rpcrs niiher zu bestinmen, und 
die Ursacbeo des Widersprachs in den frliher von ver- 
schiedenen Chemikern dariiber gelieferten Angaben aus- 

I )  Guibonrt ’ s  Analyse, die eiazige iiber diercn Harper vorhan- 
dcne, gedenLi des VVassers ruit krincrn Worte, obwolrl dassclbe 
gewifs wescntlich irt. 

entsprechen. 

Ihr Resultat wiirde Jer Forrue!: 
3 Hg 0 3.2 Na I& 

Poggendosff’s Annil. Bd. XXXXII. 25 
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ziimitteln, hat mir, da auch diirch sie die Frage nocb 
nicht vollstsndig entsqhieden zii seyn schien, Veranlas- 
sung zu einiien Versuchen gegeben, welche icb das aus- 
gezeiclinete (;luck hatte grilfstentheils in dem Laborato- 
riuin und unter der Leitung des Hrn. Freilierrn v. B e r -  
z e l i u s  aiisfuhren zu kilnnen, und welche ich hiemit wage, 
dem Urtheile der Kanigl. Acadernie der Wissenschaften 
vonulegen. 

Bei der Gennuigkeit , welche die analytischen Me- 
thoden zur qaanlitativen Bestiiiimiing yo11 Chlor und 
Quecksilber, den Hauplbestnntltlieilen des Prscipitats, dar- 
bicten, ist es wuntlerbar, dafs die vielen Chemikcr, wel- 
che eiricr nach dom andern die Zusammensetzung die- 
ses Ki)rpcrs auszuiiiitteln gcsuclit haben, nicht fruher sich 
bcaluhtcn, die Ursnclie der gcringen Uebercinslimmung 
ilirer analytischen Rcsultatc: aufzufinden. Erst C. G. 
M i t s c h e r l i  c h  riclitcte die Aiifrnerksainkeit hicrauf, u’nd 
zeigte, dafs das I’rscipitat vom Wasser zersetzt werde 
und eine bnsiscliere Verbindung bilde. Dadurcli war 
dcnn die Ursaclic dcr Verschiedeiiheit in den Rcsulta- 
lei1 der iibrigen Chcmiker aufgedeckt. 

R o b e  r t K a 11 e ,  welcher die Analyse des Mercu- 
rius pruecipifatus und einiger &lichen Verbandungen 
von Chlor rind Quccksilb& zuletzt wiederholte, hat sich 
das Verdirnst erworben , die Zusammensetzung des PrH- 
cipitats ain richtipten bestimmt, und das Verhalten desr 
sulben zu Wasser i d  Alkalien vollsfsodiger als bisher 
kennen gelehrt zu iiaben. Seine Analysen, welche mit 
v o t e r  Genauigkeit angestellt su seyn scheinen, stimmen 
am nachsten.init denen von C. G. M i t s c h e r l i c h .  und 
G a i b o u r t ,  weichen aber doch von beiden ab, hinllng- 
lich beweisend , dafs die Zusammenselzung des Yllcipi- 
tats nicht so seyn kann, wie sie sich aus deren Analy- 

-sen ergiebt, oder wenigstens nicbt die, welche nacb Mit-  
s c h  e r l i  c h’s Resultaten angenommen und bisher durch 
die Formel I%FB9CI + 2 Hg ausgedrkkt worde. Zum 
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leichteren Vergleich der Ansicb ten fiber die Zosammen- 
setzung des Pr2cipitats, zu denen M i t s c h e r l i c h ’ s  und 
K a n  e’s Versuche Anlafs geben, glaube ich bier das Re- 
sultat der Analysen beider Chemiker anf then  zu milssen : 

M i  t s c h e r  1 i c h erbielt von 100 TB. weifsen Praci- 
pitats: 

Quecksilber 76,19 
Chlor 13,82 
Ammoniak 7,lO 
Sari ersto If 3,Ol. 

Nach der Formel 4VH4C1+2Hg miifsten 100 Th. 
enthalten : 

Quecksilber 7443 
Chlor 13,Ol 
Ammoniak 6,31 
Sauerstoff 6,SS. 

Quecksilber 78,60 
Chlor 13,85 
Ammoniak 6,77 
Hygroskop. Wasser 
Sauerstoff u. Verlust 

K a n e  fand: 

1 0J78 

Keine dieser Analysen berechtigt also, das weifse 
Priicipitat als bestehend aus 1 At. Salmiak und 2 At. 
Quecksilberoxyd anzusehen. Dagegen stimmt M i  t s c h er-  
l ich’s Analyse nlher mit der Formel HgCI+HgRY3, 
nach welcher erhalten werden miifsten : 

Quecksilber 77,OO 
Chlor 13,45 
Ammoniak 6,51 
Sauerstoff 3,04. 

Gegen diese Ansicht spricht aber wieder der Um- 
stand, dafs I( a n  e bei mebrfach wiederholten Analysen 
eine so geringe Menge Sauerstoff erhalten hat, dafs man 
denselben nur mit geringer Wahrscheinlichkeit als we- 

25 * 
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sentlichen Bestandtheil des Precipitats ansehen kann. 
AuE diesen Umstand bat auch K a n e  mit Recht grofses 
Gewicht gelegt, und zugleich, darauf gestlitzt, der An- 
sicht den Vorzug gegeben, dais das Prlcipitat kein 
Queckeilberoxyd enthalte, sondern eine Verbindung von 
Quecksilberoxyd und Quecksilberainid sey, unter Amid 
den Ki)rper verstanden, welchcr in das Benzamid, 2 At. 
Oxamid u. s. w. eingeht, und ails 1 At. Stickstoff und 
Wasserstoff besteht. 

Nach der letzteren Ansicht, d. b. nach der Ansicht, 
dab das Pracipilat =HCl+HgPF#2 ware, miifsten 100 
Th. desselben geben : 

Quecksilber 79,73 
Chlor 13,93 
Ainmonink 6,73 = 6,34 Amid. 

Mit dieser Forlnel stimmt Kane’s  Analyse auf eine 
befricdigende Weise, und noch mehr, wenn man, we- 
gen der, obwohl hocbst gcringen, Menge Wasser, welche 
beimlversuche erhalten wurde, sich den Argwohn er- 
laubt, dafs das zur Analyse angewandte Pracipitat nicht 
vollstandig getrocknet war, was naturlicherweise auf 
die Menge der bei der Analyse erhaltenen Producte, be- 
sonders des Quecksilbers, verringernd einwirken mufste. 

K a  n e’s Versuche gcben der Vorstellung, dafs Queck- 
silberamid, lnit Quecksilberchlorid im Prrcipitat vereinigt 
sey , vide  Wahrscheinlickeit; allein bei einer Frage von 
so delicater Natur kann diese Ansicbt niclit eber far 
gtiltig eracbtet werden, als bis die Abwesenheit des 
Sauerstoffs in der Verbinduug vollstendig durch Versa- 
che erwiesen ist. K a n e  hat dergleichen Versuche nicbt 
angestellt, sondern die Beststigung seiner Ansicht ktinf- 
tigen Untersuchungen iiber das. Verhalten anderer Metalle 
zum Ammoniak tiberlsssen. Klar ist indefs, dais solche 
Untersucbungen, auch wenn sie mit der von K a n e  an- 
gewandten Sbrgsamkeit angestellt wUrdeo, doch leicbt 
Zweifel librig lassen bbnuten, besondere neil, ich glade,  
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keins der fibrigen Metalle sich besser ala das Quecksil- 
ber zur Entscheidung dieser Frage eipet .  1st dagegen 
die Frage durch Versncbe rnit einem solchen Metalle, 
welches in diesem Falle als sicbere Resultate liefernd 
angeaehen werden kann, entschieden worden, so dient 
hernach die Analogie als friclitschnur zur Beurtheilung 
des Verhaltens andcrer Metalle, bei denen der Versuch 
nicht init Sicherheit entscheiden kann. 

Die von mir mit dem Priicipitat angestellten Versn- 
che hatten also die hbsiclit zu entschciden, ob dasselbe 
Sauerstoff entbalte oder nicht. Ict bin dabd  vou dem 
Gesichtspunkt ausgegangen , dafs, wenn das Prlcipitat 
Quccksilberchlorid verbuiiden mit Quecksilberoxydamlno; 
niak enthalte, bei Hinuberleitung von frocknem Chlor- 
wassersloffgase liber dasselbe, Wasser und folglich fins- 
sige Salzshre gebildet werden miisse, daL dagcgen, wenu 
daa Pracipitat Quecksilberchlorid verhunden init Queck- 
silberainid enthalte, wedcr Wasscr noch flussige Salz- 
szure entstehen kirune. Die Wagung des Ruckstands 
giebt iiberdiels eine Controle, weil man nach der Am- 
moniakformel eineu geringeren Ruckstand als nach der 
Amidformel erhalten wuk. 

Da,  nach Kane’s  Erfahrung, das weifse Prlcipitat 
vom kalten Wasser allrnalig und vom warmen Wasser 
ganz schnell in eine basiscbe Verbindung vemandelt 
wird, so babe ich es mir angelegen seyn lassen, zur 
Analyse ein von dieser Eimnengung freies Przcipitat zu 
erhalten. Ich habe daher das Prticipitat im onvellkom- 
men ausgewascbenen Zustande, also nocb veruareinigt 
mit Salmiak, angewandt; diese Veruurciiiigung konnte 
keinen andern Einflufs auf das Resuhat ausiiben, als dafs 
er den Verlust unbedeutend grefser machte, als er sonst 
gewesen seyn wiirde. 

Das Pracipitat legte ich in eine von zwei Kugeln, 
geblasen aus einem Glasrohr, welches so gebogen war, 
d a b  die Kugeln in eine M a l e  mit Wasser getaucht 
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werden konnten. Wahrend der Erhitzung wurde mit- 
telst eines Blasebalgs fiber Chlorcalcium getrocknete Luft 
durch die Kugeln geleitet. Als das Pracipitat nichts mehr 
an Gewicbt verlor, wurde es zur Aoalyse gewogen und 
darauf einem Stroin von trocknem Chlorwasserstoffgase 
austlesetzt, nachdeln zuvor die Fenchtigkeit, nelche es 
mbglicherweise beim W%gen absorhirt baben konnte, durch 
erneutes Einblasen von trockner Luft ausgetrieben wor- 
den war. Walirend das Chlorwasserstolfgas, welches 
aus umkrystallisirtem und geschlnolzenem Chlornatrium 
mit destillirter Schwefelssure entwickelt worden war, 
durchstrdmtc, wurde das Pracipitat erhitzt, anfangs nur 
bis, lUOo, indefs fast eine Stunde laiig, dann aber all- 
mkilig stsrker, bis die Masse vollkorninen getlossen war; 
sic bildete eine durchsichtige Flussigkeit , w e l c h  aus 
Quccksilberchlorid uud Salmiak bestand. Beachtet man 
beiin Erhitzen diese Vorsicht nicht, so geschieht es leicht, 
dafs TheiIe vom Priicipitat, wclche nahe an den Wen- 
dcn der Kugel liegen und die Hitze am scbnellsten be- 
kominen , zersetzt werdcn , ehe das Chlorwasuerstoffgas 
die Masse durchdruogcn hat; das Pricipitat wird dann 
an diesen Stellen gelb und verwandelt sich in Calomel, 
wie wenn es fiir sich erhitzt wird. Wtibrend der Ope- 
ration bildete sich eine hqchst geringe Menge eines Subli- 
mats, wclcher Sallniak und QuecksiIbcrchlorid entlielt, 
abcr keine Spur von flfissiger SalzsBiire konnte entdeckt 
werden. Naclidem binliiuglich Chlorwasserstoffgas durch- 
geleitet worden, wurde dns iiberfliissige Gas durcb trockoe 
Luft ausgetrieben, und darauf die Glasrbhre mit den Ku- 
geln gew5gt. 
1. Gewicht des Prscipitats nach Trocknung 

Gewicht des Products nach Hiniiberlei- 
im Wasserbade =0,807 

tung von Cblorwasscrstaffgas = 1,029 
11. Gewicht des Prgcipitat =1,350 

Gewicbt des Products = 1,736. 
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Bei dem ersten Versuch hkitte, nach der Amidfor- 
mel, 1,038 Ruckstand erhalten werden mtissen, denn: 

=O,SO7 : x (HgCI+HgSB*) (HgCI+HgWB2)+2CIH - - -  
3176,289 . 4086,519 

Z= 1,038; 
wlhrend nach der Ainmoniakformel der Rrickstand batte 
1,0027 wiegen miissen, dcun: 

H ~ C I + H ~ N B ~  ( H ~ G I + A ~ ~ ~ ) - - I O O + C I + H C ~  
3288,76- : 4086,519 

=(),SO7 : ~=1,0027. 
Bei dein letztercn Versuch lilitte der Ruckstnod wie- 

gen mlissrn, nncli der Amidforinel: 1,747, nach der Am- 
moninkformel aber our 1.687. 

Hicraus folgt nun dciitlich, dnls das Pracipitat kci- 
nen Sauerstolf enthhlt. Aber es bleiben iiocli anderwei- 
tige Frageu in Betreff der Zusnminensrtzung des YrSci- 
pitats zu beaut worten iibrig. Bekanntlich absorbirt dcr 
Calouicl AmiiioniakgRs, untl bildet daiiiit cine Vcrbiii- 
dung, welche aiif 1 Atom Quecksilberchlorur 1 Doppel- 
atoin Airimoniali enthdt. Dieser Kiirper ist schwarz und 
zerlallt wieder in Calomel und Aminonink, wenn man 
ihn entweder an der Liift liegeu lsfst oder g e h d e  er- 
hitzt. Kun Ira$ sich: 1st das Pricipitat eine mit diesem 
Kbrper isoinerische Verbiudiing, und hat es seine gr0- 
fsere BcstYndigkeit und seine Verscliiedenheit in den Ei- 
genschnften seiner Bildungsweise zu denken. 

W i r e  diefs der Fall, so miifste crstlich, datnit sich 
ein solcher snuerstofffreier Ki)rper aus Quecksilberchlo- 
rid und Aintnoniakfliissigkeit hilden kbnnte, nothwendig 
Stickgas entnickelt werdeu, weil in diesem Fall  ein Theil 
des Ammoniaks seiuen ganzen Wasserstoffgehalt an ei- 
lien anderen Theil Ammoniak abgeben mlilste, ziir Bil- 
dung des Ammoniums, welcbes sich init dem Chlor der 
H e I h  des Quecksilberchlorids verblnde. Allein bei der 
Bildung des Prkicipitats, nach der bekaunteu Methode, 
entwickelt sich durchaus kein Stickgas; die Enlstehung 
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desselben mufs also unwiderlegIich darauf beruheo, dafs 
2 Atome Ammoniak 1 Atom Ammonium bilden, und die- 
ses sich mit dem halben Chlorgehalt von 2 At. Queck- 
silberchlorid zu Salmiak vereinigt, worauf 1 At. Amid 
iibrig bleibt, welches sich init dem ruckstendigcn Queck- 
ailber und Chlor zu Qudcksilberchlorllrainid verbindet, 
oder, was wahrscheinlichcr ist, zu eiuer basisehen Ver- 
binduog van Quecksilberchlorid und Quecksilberamidid. 
Zweitens iniilste, wenn man Cblorwasserstoffgas uber Prr- 
ciyitat Ieitet, Caloinel ubrig blciben; alleiti dicfs gcschieht 
nicht, wie schon erwahnt , soiidern der Ruckstand, wet- 
cher in der Hitze Russig ist (was beini Caloinel nicbt der 
Fall sepn k8untc), l8st sich in Wasser iind ist Queck- 
silberchlorid, wie cs seyn muls, wcnn das Prscipitat eine 
Verbiuduug von Quecksilbercblorid und Quecksilberami- 
did is[. 

Die andcre Frage, wclche anfgcworfcn werden kfinnte, 
were die: Ob  nicht das PrScipitat im Bildungszustnndc 
Quecksilbero~ydaminoiiiak en&iel[c, und dicses erst beim 
Trocknen bei 10W zerstiirt wurde, in  der Weise,  dafs 
1 Atom Wasser sich bildctc und fortginge, w~hrend das 
Quecksilberamidid- Chlorid zuruckbliebe. Aber aucli die. 
aes ist nicht der Fall, weil das Prscipitat, welches un- 
ter der Lultpuiiipe vol l s~ndig  ausgetrockuet worden ist, 
nichts verliert, wcnn es bis 100" erhitzt wird. Aus den 
eben angefiihrten Thatsachen mi5cbte es wohl vollstandig 
bewiesen seyn, dafs das weilse Priripitat wirklich Amid 
enlhdlt, dessen Gegennart bisher nur liypothelisch war. 

Ein dem Pracipitat analoger Kfirper, welcher Queck- 
silberclilortir enLhalt, bildet sich, wcnn Caloincl eine 
Wcile init Actzainmoniak erhitzt wird. Noch feucbt ist 
er scbwan, wird aber beim Tiockneu schbrangrau. Auch 
tibcr diesen K8rper , dessen proccplisclie Zusammen- 
selzung von K a n e  bestimmt worden, habe ich Salzsau- 
regas geleitet, anf die beim Prlcipitat genannte Weise. 
Das Gas wurde bei etna 50" C. mit Leichtigkeit absor- 
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birt, und die Masse worde weirs. Gegen Ende der Ope- 
ration wurde die Temperatur allmalig erhaht, bis sich 
Calomel aofing zu sublimiren ; von fliissiger Salzslure 
konnte keine Spur cntdeckt werden. 

1,407 von dem im Wasserbade getrockneten 
schwarzgrauen Kdrper gaben nach Hin- 
iiberleituog von trocknem Salzstiuregas 1.633 

Nach dcr Amidformel hatten erhalten wer- 
den miissen 1,631 

Nach der hminoniakformel 1,571 

Die Zusammensetzung dieses Karpers ist also: 

womit auch das Resultat von Kane’e Analpee 80 oabe 
wie miiglich iibereinstimmt. 

Ich erwlhnte zuvor, dafs das Pracipitat durch Be- 
handlung wit Wasscr zersctzt wird in Salmiak und eine 
basischere Verbindung, welche, nach K a  n e’s Versuchen, 
halb so viel Cblor und doppelt so viel Queckailber als 
das Prscipitat, und, wie dieser, Stickstoff uod Wasserstqff 
enthllt. U~igeachtet nun alle Wahrscheiblichkeit in der 
Vorstellang licgt , dafs der Stickstoff uiid Wasserstoff 
hier, wie beim Pracipitat, als Amid, und nicht als hm- 
moniak vorhandeii siud, weil irn letzteren Falle die Ent- 
stehung des besagteu Korpers auf cntgegengeselzten Ver- 
wandtscliaftsaufseruugen , als die der Bildung des Praci- 
pitats zum Grunde liegenden , beruheii miit te,  so babe 
ich doch geglaubt, dieCs durcb directe Versuche entschei- 
den zu miissen , sowohl wegeii des Interesses , welches 
die sicherc Kenntnit der Zusammcnsetzung diescs Kdr- 
pers an sich besitzt, als auch wegen der daraus fliefseu- 
den Anleitung zur richtigeren Beurtheilung der Zusam- 
mensetzung verschiedener basischen Quecksilber. Saucr- 
stoffsalze , die man bisher fiir ammoniakbaltig angesehen 
bat. Ich werde daher ein Paar eiafache Versuche au- 
fiihren, welche ich hoffe fur hinlinglich beweisend beach- 

#gCI+ Hg w # 2  , 
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tet werden, dafs Wassentoff und Stickstoff als Amid in 
den besagten Kihper eintreten. 

1) Der gelbe KGrper, welcher diirch Behandlung 
des Pracipitats mit Wasser erhalten wird, wurde bis 
90° oder 100" C. erhitzt, in einer Flasche wit dcm er- 
sten Hydrat der SalpetersSure, welches im Wasserbade 
zuvor von aller salyetrigen Saure befrcit worden war, 
und DOCIA warin darauf gegossen wurde. Nachdem die 
Einwirkiing eiue Weile  gedauert hatte, fing einc reich- 
liche Entwicklung von salpetriger Saure an. Dars die 
ro'then Dinipfe nicht von einer Zersetzung der concen- 
trirtcn Salpctersiure mit dem gcbildeten salpetersauren 
Aminoniak hcrruhrten, davon uberzeugte ich inicli da- 
durch, dais cine Quantitst trockucn salyetersauren Am- 
moniaks fast eben so grds als die zuin Versuch genom- 
mene Meuge Quecksilbersalz, iiach halbstiiiidlichcr Er- 
warmung mit concentrirter Salpctersaure im Wasscrbade, 
nur dcm Geruch nach salpctriger S h r e  gab, aber keine 
rothen, Dimple; auf dicselbe Weisc bchandelte ich kry- 
stallisirtes Quccksilberclilorid wit Salpetersiure, ohne 
aber Geruch oder Diimpfe von salpetriger SIure entdek- 
keu zu ki)nnen. 

2) Oxydbasisches Quecksilbcrchlorid, Hg C1+ 3 Hg, 
welcbes, wie die Forinel zcigt, dicselbe Anzahl Quecksil- 
ber- und Chloratome enthslt, wie der gclbe Kdrper, und 
welches durch Kochen von Quecksilberoxyd mit Ueber- 
s chu t  von Quccksilberchlorid erhal ten war, wurde, nach 
vorherigcr Trocknung bei 100" C., bis zu einer T e m -  
peratur von etwa 15Oo C. in einem Strom von trock- 
nem Ammoniakgas erhitzt. Dabei bildeten sich Wasser 
und eiu gclber Kiirper von ganz gleichem Ansehen mit 
dem, welcher durch Zersetzung des Pracipitats wit Was- 
ser oder Alkali entsteht. Auch stimnite er in den Ei- 
genschaften mit ihm iiberein. Behmdelt mit einer Lb- 
sung von Aetzkali, entwickelte er auch kein Ammoniak, 
selbst nicht bei Erhitzung. . Diefs Verhalten etebt in voll- 
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kommener Uebereinstimmung mit dem Result at des bier 
angefuhrten Versuchs; denn aus demselben erhellt , dafs 
die Vemandtschaft des Wasserstoffs zum Sauerstoff, zur 
Wasserbildqng, und die des Quecksilbers zum Amid gra- 
fser ist als die Verwandtscbaft des Quecksilbers zum 
Sauerstoff; deshalb erfolgt aitch bei Zusatz voo Kali 
keine Wasaerzersetziing, ohne welche hier wiederum 
kein Aminoiiiak entnickelt werden kann. Uagegen ent- 
wickelt der Kbrper Aminoniak mit K S  ,. sich in Schwe- 
felquecksilber verwandelnd, nud uiit Salpeters3ure giebt 
e r  rothe Diiinpfe aus. Die salpetrige Saure hat also in 
diesen beiden Versuchen auf keine andere W e i s e  ent- 
stehen k6nncn, als durcli die Gegenwart von metalli- 
schem Quecksilber, welches sich aiif Kosten der Salpe- 
tersaure oxydirte. Nachdem der  Versuch solchergestalt 
gezeigt, dals metalliscles Quecksilber in der Verbindung 
vorbanden, ist aucb zugleich bewiesen, dafs .Wasserstoff 
und Stickstoff als Amid darin enthalten sind, aus GrUn- 
den, die durch die Betrachtung der Zusammensetzung 
des Prscipitats, aus welchein der  gelbe Korpcr cibtsprun- 
gen, Jedem ohne besondere Auseinandersetzung deutlich 
seyn miissen. 

Nachdem der Versucli ounmebr handgreiflich erge- 
beo, dafs das Quecksilberamidid in Verbindung mit Queck- 
silberoxvd existiren kann. inuls ungezwungen die Vermu- 
thong entsteben, clals die, durch Eiiiwirkung des Ammo- 
nialis auf das salpetersaure Quccksilberoxydul und Oxyd 
entstelicnden basiscben Verbindungen von ganz aualogcr 
Beschaffenheit wie die hier beschriebenen sind. \Vie 
,bekannt, hat C. G. M i  t s c li e r I i c h , welcher die weisten 
dieser Verbindungen untersuchte, sic als zusammeiigesetzt 

aus wasserfreiem salpetersauren hminoniak ( SUa S )  und 
Oxydul oder Oxyd betrncbtet. Allein die Uun alirschein- 
lichkeit, dars si&, bei Gegenwnrt von Wasser, wasser- 
freies Ammoniaksalz bilde, oder,  wenn wir diese Ver- 
bindungen als zum Theil basisch von Alamoniak betrach- 
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ten, dare das Begebren von pFII*, als Substitot fiir Qneck- 
silberoxyd oder Osydul in ein basiscbes schwerlbsliches 
Salz einzutreten , grOfser sey als desaen Verwandtschaft 
zum Wasser,  menn solcbes zogegen ist, urn damit Am- 
moniumoxyd zu bilden; und sich sodann mit der Stiure 
oder dem Oxyd zu verbinden, was nach der Theorie 
geschehen d i k e ,  spricht tiberdiefa dafiir, dafs diese Ver- 
bindungen eher Amid als Ammoniak entbalten, nachdem 
wir ntiurlich durch die Anelyse wissen, dafs sie kein 
Wasser  eotbalten, und folglich aiich kein Ammonium- 
oxyd. 

Ich habe indefs keine Versuche mit diesen salpe- 
tersaiiren Salzen angestellt, aus Furcht, die anwesende 
Salpetershre mdchte durch ibre Einwirkung auf die an- 
zuwendenden Reagenzicii zii verwickelten Resultaten An- 
Iafs gebcn. Statt dessen habe ich den Versnch mit ei- 
nem basisch schwefelsnuren Salz .angestellt, welches nach 
der  Analyse 4 At. Quecksilber und 1 At. Schwefelshire 
enthalt. Dieses Salz bekomint man diirch Behandlung 
von neutralem schwefelsauren Quecksilberoxyd mit stzen- 
dem Ammoniak, in Gestalt einer weifscn Masse, vrelche 
frisch gefalltem Zinnoxyd gleiclit, und nach dem Trock- 
nen sich etwas in's Gelbe ziebt. Dasselbe Salz entstebt, 
wenn man die abfiltrirte Flussigkeit, welclie Ueberscbufs 
an Ammoniak eotbtilt, langsam abdunsten l2Tst oder mit 
Wasser  f d l l t ,  oder endlicb, wenn man Turpethum rni- 

nerale ( Hg3 S )  in der Wgrine mit schwefelsaurem Am- 
moniak behandelt, bis der Riickstand weifs ist. Iin letzt- 
genanuten Fall berulit die Bildung der basischen Ver- 
bindung auf der Eigenscheft des scliwefelsaureu Queck- 
silberoryds , mit schwefelsaurem Ammoniak ein lbslicbes 
S a h  zu gebeo, 8 0  dafs bei dieaer Gelegenbeit aus 2 At. 
Hg'S und 3 At. S H 4 S  entstehen 1 At. ( H g S t 2 H g  
+HgS€E2)-i-2At.(HgS+P3#*S). Ein weniger basi: 
aches Salz habe ich nicht darstellen gekonnt, falls es sicb 
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nicht bei Hinleitung von Ammoniakgas fiber trocknee ecbwe- 
felsaures Quecksilberosyd bildet , wobei die Masse grau 
wird, oboe dais Wasser entstebt, was zu beweisen scbeint, 
dafs cine dem Mercwiur praecz).datus analoge Verbin- 
dung neben schwefelsaurem Ammooiomoxyd eneugt wird. 
Das basisch schwefelsaiire Salz entwickelte Aminoniak 
mit KS, aber nicht mit Aetzkalilau%e; ein Verhalten, 
welches bei allen bisher bekannten Quecksilberamitlsal- 
Zen, die 4 At. Metall enthalten, sich darbietet. Um das 
Salz auf Amid zu priifen, leitete ich, wlhrend es im 
Wasserbade erhitzt wurde, schwefelsaures Gas dariiber, 
in der Absicht, es dadurch in schwefligsaures Quecksil- 
beroxydul zu verwandeln, und das Gewicbt des Pro- 
ducts zu bestimmen, das nstiirlich verschieden seyn 
mufste, je nachdem das Salz Amid oder Ammoniak ent- 
hielt. Allein im Laufe dieser Operation wurde auch ein 
Theil des gebildeten Oxydulsalzes reducirt, so dafs auf 
diese Weise kein Resultat erhalten wurde. Als dage- 
gen das Salz auf zuvor genannte Weise mit concentrir- 
ter Salpetcrsaure behandelt wurde, entwickelten sich ro- 
the Dampfe von salpetriger SYure, und in der Lilsung 
fand sich Ammoniak. Hieraus und aus  den beim gelben 
KGrper angefuhrten Griinden folgt, d a t  auch dieses Sau- 
erstoffsalz Amid enthllt, und dafs dessen Formel ist: 
=HgS+-2Hg+HgPZIE12. Das Resultat der Einwirkung 
von SalpetersSure auf diese Art Salze halte ich fiir so 
entscheidend, dars ich mich jedes Versuchs zur quanti- 
tativen Bestimmung der in ihnen enthaltencn Mcnge von 
Stickstoff uiid Wasserstoff uhcrheben zii kannen glaobte. 
Ich babe die Untcrsuchung nicht auf ahnliche, mit an- 
deren Sluren gebildete Quecksilbersalze ausgedehnt, weil 
die von mir bei dem oben beschriebenen Salze erhal te  
nen Resultate mit grofser Wahrscheinlichkeit als giiltig 
fiir alle tdholiche, durch Einwirkung von Aminoniakflus- 
sigkeit entstehende Quecksilbersalze angesehen werden 
kdnnen. Ich habe mich daber mit dem allgemeinen Re- 
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snltat begntigt, besonders da meine Untersnchung nur dar- 
auf abzielte, ein solches zu erhalten. 

Ob endliclr die angefiihrten Verbindungen als Dop- 
pelsalze betrachtet werden miissen oder als basische Salze, 
worin das Quecksilberamidid ganz oder zum Theil das 
Oxyd ersetzt, mufs noch unentscbieden bleiben. Indefs 
diirfte, meioer Meinung nach, der Ansicht , zufolge wel- 
cher die Quecksilberamid-Verbindungen basische Salze 
sind, bis weiteres der Vorztig gelassen werden, da 
nach der anderen Vorstelluiigsweise alle die Salze, wel- 
che 3 Atome Qiiecksilber enthalten, z. B. die meisten 
von denen, welcbe neuerlich H a r f f mit Pflanzenssure 
darstellte, und welche, obwohl durch Versucbe nicht 
erwiesen ist, dafs sie Amid enthalten, mil nller Wahr. 
scheinlichkeit als analog dcn zuvor bescliriebeuen Sal- 
zen angesehen werden kihuen, Doppelverbiodungen seyn 
warden von einem neutralen Sauerstoffsalz und einem 
sauerstoffbasischen Amidsalz, oder ulngeliehrt , z. B.: 

- ein Verbindungsverbaltnirs, das wenigstens bisber uu- 
gcwiihnlich ist ). 

( H g  K+ Hg ) +( HgIYEE2 ) 

1 ) Schliefsliclr rey hier bemcrkt, dafs B e r  z e I i n s in ssinem ncuc- 
sten Jahrasberichte, bci Gelcgenlreit der Anfiihrung von Krne’r 
und U1 Igren’s  Unterruchungen, den Vorsehlag macht, dem 
Kdrper 11’ den.Namen Amid zu laasen (also nicht Amidogcn 
cu nennen, w i e  K a n e  gathan), die Verbindungen dearelban abcr, 
die den Cbloriiren und Chloridcn entspreclen, AmiuZr and h i -  
did zu nennen. p. 




